ihren „superspießigen“ (Zitat Julia)
Allwetterjacken nicht nass wurden, und haben
die ganze Zeit miteinander herumgealbert.
Später dann habe ich im allgemeinen Tumult
den Anschluss an die Führung verpasst und
stand alleine in einem abgedunkelten
Ausstellungsraum. Völlig versunken in den
Anblick des Bildes vor mir, habe ich nicht
gemerkt, dass Yannis plötzlich wie aus dem
Nichts neben mir stand – und seinen Arm um
mich legte. Und dann … na ja, du kannst dir
schon denken … das war das Schönste, was
ich je erlebt habe, Yannis und ich, ganz
alleine, ganz nah, als ob es immer schon so
sein sollte, dass wir beide zusammengehören.
Seitdem tanze ich auf rosaroten Wolken, ich
wusste ja gar nicht, wie verliebt ich in Yannis
bin.

Wir verbringen jetzt viel Zeit miteinander,
vor allem im Schwimmbad, weil das Wetter
so geil ist und weil wir dort unbeobachtet von
unseren Müttern uns richtig küssen können.
In Sachen Eigeninitiative ist Yannis ja nicht
so der Bringer, aber wenn’s ums Küssen geht,
Mannomann. So wie neulich, als wir uns bei
einer Radtour vor dem Gewitter in Sicherheit
bringen mussten und den Nachmittag
tropfnass und eng umschlungen in einem
Unterstand verbracht haben, während es
draußen donnerte und krachte. Es ist toll, mit

ihm zusammen zu sein, egal, ob wir jetzt am
Main entlangradeln oder Hand in Hand durch
die Stadt schlendern, es fühlt sich einfach
superprickelig- flatterig-wunderbar an, dass
ich einen Freund habe … Meistens kann ich
mit Yannis auch ganz gut reden, er ist der
einzige Junge, mit dem ein Gespräch über
Pickel und Deos nicht peinlich ist. Das geht
natürlich nur, wenn wir alleine sind, im
Beisein von seinen Kumpels Marco und
Sebastian ist da nicht dran zu denken. Unser
aller Maskottchen Juri kann Yannis übrigens
gar nicht ab, er reagiert sogar manchmal mit
echt gemeinen Sprüchen auf ihn. Jede Wette
ist Yannis tierisch eifersüchtig auf Juri, weil
wir Mädels so oft mit ihm abhängen und
rumkuscheln und er uns sogar seine
Antworten zu diesem Jungs-Fragebogen aus
der Girl Girl hat lesen lassen. Im Gegensatz
zu Yannis, der ein riesiges Staatsgeheimnis

daraus gemacht hat. Wenn du Glück hast,
darfst DU seine Antworten später noch lesen,
ICH, Sina Rosenmüller mit den großen Füßen
und seit Neustem seine Freundin, ganz
bestimmt nicht. Und trotzdem: Wenn er seine
Eifersuchtsanfälle bekommt, ist er auf seine
Weise wirklich süß.
Juri dagegen ist ein total entspannter Typ, ich
hab ihn wirklich sehr gerne, das macht immer
Spaß mit ihm. Wenn wir Juri nicht hätten,
wüssten wir nicht, wieso jeder Junge das
Rasieren üben muss, heimlich auf unsere
Brüste schielt und eine Klopapierrolle
unterm Bett stehen hat … Bei Juri weißt du
immer, woran du bist, Juri sagt, wenn er
traurig ist oder schlechte Laune hat. Dann
lass ich ihn einfach in Ruhe, bis er darüber
reden will oder sich wieder beruhigt hat, ich
weiß ja, was Sache ist und dass es nichts mit
mir zu tun hat.

Yannis kann über seine Gefühle nämlich nicht
besonders gut sprechen, er ist in dieser
Hinsicht eher der coole Typ (oder müsste
man sagen „schüchterne Typ“?), der erwartet,
dass ihm seine Gefühle von den Augen
abgelesen werden. Was natürlich nicht immer
funktioniert. Und manche Dinge möchte ich
nicht von den Augen ablesen, sondern die
möchte ich einfach hören. Ein „Hab dich lieb“
zum Beispiel oder „Mag dich ganz doll“ –
gerne leise ins Ohr geflüstert. Nicolas ist
scheinbar ein Meister im Säuseln von
Liebesbeweisen, wie Julia es ständig
herumerzählt. Ich gebe zu, das macht mich
ganz schön eifersüchtig, denn Liebesschwüre
würde ich auch gerne mal hören. Selbst
vorhin, als ich drüben war und mich extra auf
seinen Schoß gesetzt habe, um ihn zu fragen,
was wir heute noch so machen, hat Yannis nur
schwach mit den Achseln gezuckt und ständig

